
Wichtige Vorankündigung für
2017!

Vom 11. August bis 14. August 2017 (fester bestätigter Termin) möchte ich 
Euch allen rechtherzlich dazu einladen, bei uns in Meiringen, mitten im Berner 
Oberland (CH) bei einem grossen Treffen alter Nostalgieoldtimerbussen dabei 
zu sein.

Vorläufiges Programm:

Freitag: Anreise ab 12.00 bis ca. 17.00 Uhr mit Transfers zu den Hotels 
auf den von uns gesagten Gemeindeplatz. 20.00 Uhr Nachtessen in einer 
angemietete Sporthalle (Dieselgespräche).

Samstag: Ab 9.00 Uhr Ausfahrt. Je nach Grösse der Teilnehmer bis zu 4 
verschiedenen Strecken möglich. Rückkehr ca. 18.00 Uhr. 20.00 Uhr 
Nachtessen (Dieselgespräche) mit Überraschungsgästen.

Sonntag: ca. 10.00/11.00 Uhr vorgesehener grosser Festumzug ohne 
Beteiligung einer Fernsehübertragung (zu kostspielig). 
Dauer ca. 2 – 3 Stunden, je nach Beteiligung der Oldtimerbusbesitzer. Am 
Nachmittag Aufstellung auf dem Gemeindeplatz von Meiringen. Showtime!!
20.00 Uhr Nachtessen (Dieselgespräche) an einem ausser gewöhnlichen Ort.

Montag: 9.00 Uhr gemeinsames Frühstück, anschliessend individuelle 
Heimreise.

Es werden einige gute Unterkünfte zu fairen Preisen angeboten.
Der Nennwert dürfte bis dahin mit allen wichtigen Leistungen (Schätzwert)
ca. 180.- bis 220.-. CHF (130.- bis ca. 160.- €) plus Hotel und Anfahrtskosten 
betragen. Im Laufe des August 2015 wird definitiv das komplette Programm mit 
der Preisgestaltung auf einer separaten Webseite, wie auch unter aller meiner 
jetzigen Homepages:  
www.carreisen-aktuell.ch , www.busreisenaktuell.de, 
www.busfahrten-aktuell.at & www.friendly-clever.ch bekannt gegeben.

Ich freue mich auf ein zahlreiches Erscheinen vieler schöner alten 
Oldtimerbusse und deren Besitzer & Freunde.

Anmeldung können auch heute schon entgegen genommen werden bei:
Freddy Schanz (Organisator & Verantwortlicher)
Waldeggstr. 84, PF 327 (Neues Büro seit Juli 2013)
CH 3800 Interlaken, Telefon: 0041 33 821 61 61, Mobile:  0041 79 734 81 13
www.carreisen-aktuell.ch    info@carreisen-
aktuell.ch 
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Important notice for 
2017!
From the 11th August to 14 August 2017 ( solid confirmed date ) I 
would like to invite you all very much to be with us in the middle of 
Meiringen in the Bernese Oberland ( Switzerland) at a large meeting
of old nostalgia classic bus there.

Preliminary program :

Friday:  Arrival from 12.00 to about 17.00 clock with transfers to 
the hotels on the predicted of us town square. 20.00 clock dinner in 
a rented gymnasium (Diesel calls).

Saturday:  from 9:00 clock exit . Depending on the size of the 
participants up to 4 different routes possible. Return at about 18.00 
clock . 20.00 clock dinner ( Diesel talks ) with surprise guests .

Sunday:  about 10.00/11.00 clock provided big parade without the 
involvement of a television transmission (too expensive) .
Duration about 2-3 hours, depending on the participation of 
Oldtimerbusbesitzer. In the afternoon Posing on the town square of 
Meiringen. Showtime! 20.00 clock dinner (Diesel calls) at a place 
other than ordinary .

Monday:  9.00 clock breakfast together , followed by individual 
departure.

It will be offered at fair prices some good accommodation.
The nominal value is likely to go with all the major services 
(estimate ) approximately 180 - to 220 - . CHF (130 - up to 160, - €) 
amount plus hotel and travel expenses. In the course of August 
2015 is definitely the complete program with pricing on a separate 
website, as well as among all my current home pages:
www.carreisen-aktuell.ch  www.busreisenaktuell.de 
www.busfahrten-aktuell.at  & www.friendly-clever.ch  announced.

I look forward to a large attendance of many beautiful old vintage 
buses and their owners & friends.

Application may be taken already opposed at today:
Freddy Schanz (organizer & Responsible )
Waldeggstr . 84, Postbox 327 ( New Office in July 2013)
CH 3800 Interlaken, telephone : 0041 33 821 61 61, Mobile : 0041 79 
734 81 13
www.carreisen - aktuell.ch       info@carreisen-aktuell.ch
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